
 

 
Genossenschaft Unternehmensschmiede 
Chaltenbodenstrasse 6b 
CH-8834 Schindellegi 

Als dynamische Genossenschaft unterstützen wir verschiedene Firmen mit über 35 
Mitarbeitenden. Wir sind in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig. Unser Ziel ist es, diesen 
Firmen die zentralen Dienste wie IT, Marketing, Buchhaltung etc. abzunehmen und auf 
effiziente Weise so zu erledigen, dass sich die Firmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren 
können. Dementsprechend begleiten wir diese Firmen stetig und können gemeinsam wachsen 
und vorwärtskommen.  

 

Flexible Fachperson im Bereich Finanzbuchhaltung und 
Administration 
40-70 % in Schindellegi 
 
Ihr selbständiges und eigenverantwortliches Handeln passt zur Philosophie einer jungen und 
agilen Firma. Sie denken mit, entwickeln eigene Lösungen und haben Freude daran, Ihr 
Aufgabenfeld weiterzuentwickeln. Zudem sind sie motiviert, mitzugestalten und mögen 
Veränderungen und Herausforderungen, welche immer wieder anstehen. Sie bilden sich 
selbständig immer weiter, sodass Sie auf dem neusten Stand der Dinge sind. Teil eins Teams 
zu sein, während und nach der Arbeit, ist für sie wichtig und passt in ihren Charakter. 
 
Zu Ihren Hauptaufgaben zählen…   

 das Führen von Finanzbuchhaltungen im ABACUS (Debitoren, Kreditoren, Jahresabschlüsse, 
Mehrwertsteuerabrechnungen, usw.) 

 Mitarbeit und Weiterentwicklung der gesamten Unternehmensschmiede Konzeption. 
 Mitarbeit Administration wie Post, Korrespondenzen, Mitarbeiter Informationen, usw. 
 Alles Weitere auf gemeinsame oder eigene Initiative 

 

Sie… 
 haben eine mehrjährige Erfahrung im Bereich Finanzbuchhaltung und können sich weiteres 

Knowhow innert kurzer Zeit korrekt aneignen. 
 Haben ein Feuer und Leidenschaft für Buchhaltungen und Finanzzahlen im Allgemeinen 
 haben ein hohes Mass an Selbstführung und Wissensdurst und das Talent dieses 

gewinnbringend einzusetzen. 
 haben eine hohe Belastbarkeit, keine Aufgabe kann gross genug sein. 
 lieben es selbständig zu arbeiten und Ihre Resultate zu präsentieren.  
 besitzen Kenntnisse von Abacus (von Vorteil). 
 Sind auch in der Lage eine Immobilien-Buchhaltung zu führen. 
 Jederzeit bereit ihr Know-How an Kursen zu erweitern. 
 Wollen proaktiv das maximum an Effizienz aus den vorhanden IT-Applikationen rausholen. 
 sind kommunikativ und gerne auch mal privat an einem internen Event. 

 
Wir… 

 bieten Ihnen eine selbständige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 
 geben Ihnen die Chance, unsere dynamische Firma mitzugestalten und vorwärts zu bringen 
 sind ein junges, engagiertes Team, sind vernetzt und wachsen schnell 
 bieten Ihnen attraktive, zeitgemässe Anstellungs- und Lohnbedingungen 
 bieten Ihnen die Nutzung eines Fitnessabonnements, bezahltes Mittagessen und einen 

modernen Arbeitsplatz mit aktuellem Technologiestandard 
 bringen Sie mit unserer Erfahrung weiter, fördern und fordern Sie 
 

Bitte bewerben Sie sich ausschliesslich mit dem Formular auf der Webseite: 
https://unternehmensschmiede.com/ueberuns/karriere/ 

https://unternehmensschmiede.com/ueberuns/karriere/

